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Ein Theorem ber die conjugirten Werthe einer
rationalen Fimetion von n Ver nderlichen.

(Von Herrn E. Netto.)

In den Berichten der Berliner Akademie vom 3. M rz 1879 hat
Herr Kronecker den Satz bewiesen, „dass es' nicht Functionen von mehr als
vier Grossen x^ x2, ..., xn giebt, f r welche die s mmtlichen durch Per-
mutationen von a?!, #2, ..., xn entstehenden conjugirten Functionen eine und
dieselbe Permutation mit einander gemein haben, d. h. bei einer und der-
selben Substitution unge ndert bleiben". Die allgemeine Frage, zu welcher
dieser Satz geh rt, ist die: „wie wirken die Permutationen von a?1? x2j ..., xn

auf die Umstellungen der conjugirten Werthe einer rationalen Function der
Variablen xu? Hiermit besch ftigen sich die folgenden Untersuchungen;
sie zeigen, dass es gewisse einfache Umstellungen unter den conjugirten
Functionen, z. B. speciell cyklische Umstellungen nicht geben kann.

Wir legen den nachfolgenden Betrachtungen die Gleichung
(1.) /"(#) ΞΞΞ x'-CiX^+CtX—2 ±Cn = 0

zu Grunde, deren Wurzeln unbeschr nkt ver nderliche Grossen o?1? a?2, ..., xn

sein sollen, so dass also auch c1? c2, ..., cn von einander unabh ngige
Grossen werden. Bilden wir dann eine rationale Function <pi(x^ x2, ..., a?n)
der Wurzeln von (1.), so gen gt diese einer Gleichung

(2.) gW^qf-diqfi-i + dtqfi-*-··^*!, = 0,

deren Wurzeln die ρ conjugirten Werthe φ1? φ2? · · ·, φρ von φ1 sind. Diese
Werthe werden erhalten, indem man auf φι alle m glichen n\ Substitutioneil
der χ anwendet. Ist r die Ordnung der Gruppe G von φ1? d. h. die Anzahl
derjenigen Substitutionen, welche ψι unge ndert lassen, dann wird r.Q = nl
werden. Wir nehmen stets·ρ >2, »>4 an und erreichen dadurch, dass
keine Substitution unter den χ s mmtliche conjugirten Werthe φ unge ndert
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l sst. Die Um nderungen, welche die Substitutionen der χ unter den
φ1? ..., φρ hervorrufen, bestehen in Vertauschungen dieser ρ Grossen und
k nnen also gleichfalls als Substitutionen gedeutet werden; dann entspricht
nach dem soeben Angegebenen jeder Substitution der χ nur eine der φ;
diese bilden eine Gruppe; und umgekehrt entspricht auch jeder Substitution
dieser Gruppe nur eine einzige der x. Die symmetrische Gruppe der χ
wollen wir durch S, die entsprechende der ψ durch Σ bezeichnen. Dann
sind S und -Σ* einstufig isomorph; das isomorphe Entsprechen zweier Substi-
tutionen werde durch das Zeichen oo angedeutet.

Die Gruppe Σ hat noch eine andere Beziehung zur Gleichung (2.).
Man erkennt n mlich sofort, dass alle und auch nur diejenigen Functionen
von 9?!, φ2, · · ·, <p(, rational 4urch rf1? rf2? · · ·? dQ darstellbar sind, welche
unter der Einwirkung von Σ ihren Werth nicht ver ndern. Die Gruppe Σ
des Grades ρ und der Ordnung n\ ist somit als „Gruppe der Gleichung
<jr(y) = 0" zu bezeichnen.

Ihrer Bildung nach ist Σ transitiv. Denn es giebt stets Substitutionen
der x, welche φί in ein beliebiges φα umformen, so dass also in Σ die
isomorphe Substitution eine Elementenfolge (pi<pa enth lt. Daher ist g((p)
im Rationalit tsbereiche [cj, c2, ..., cj irreductibel. Nach einem bekannten
Satze kommen folglich in Σ Substitutionen vor, durch die alle ρ Werthe
</>!, </)2, . .., φρ umgestellt werden, d. h. es giebt stets Substitutionen unter
a?1? χ·2, ..., xn, durch welche alle conjugirten Werthe der Function φι sich
unter einander vertauschen, und zwar giebt es deren mindestens p—1.

Wir wollen nun untersuchen, ob die Gattung, zu welcher g(<p) = 0
geh rt, eine eigentliche oder eine uneigentliche ist, d. h. ob die Gruppe Σ
primitiv oder nicht-primitiv wird. Es sei G als Untergruppe in einer um-
fassenderen H, die von S verschieden ist, enthalten. Dann kann man aus
den Substitutionen

(3.) l, <?2, «3, . . ., sr

von G mit H lfe gewisser passend gew hlter Substitutionen

Ί = l? ^2j hl · · ·? ty

diejenigen von H unter der Form
(4) ta, S2ta, S>ta, . . ., Srta (« = l ,2 , . . . ,x )

darstellen. Wandelt ta die Form φι in <pa um, so thun alle in (4.) ent-
haltenen sita dasselbe, und es sind dies auch die einzigen Substitutionen
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438 Netto, Verallgemeinerung eines Satzes von Herrn Kronecker.

der angegebenen Eigenschaft. Verstehen wir nun unter a, β, γ, d, * Werthe
aus der Zahlenreihe l, 2, ..., v, so kann eine Ueberf hrung von <pa in
φβ nur durch ein (sxtoy~l.(sxt^) geschehen; dieses Product geh rt zu H und
kann sonach einem s^tr gleich gesetzt werden. Eine andere corijugirte
Function cp$ wird dadurch in <pt , t = cpts umgewandelt, weil t^.s^tY = svts

gesetzt werden kann, da beide Factoren ^ und sutY zu H geh ren. Also
wandelt jede Substitution von Σ, die eins der Elemente φυ φ2ϊ · · ·» <^ iii
ein anderes derselben Reihe berf hrt, wie φα in φ^ jedes andere φ§ in
ein viertes <p€ derselben v Elemente um. Daraus folgt bekanntlich, dass
Σ eine nicht-primitive Gruppe ist. Die Umkehrung dieser Schl sse ist
leicht durchzuf hren. Man erkennt: Die Gattung von (2.) ist dann und nur
dann eine eigentliche, und somit die Gruppe Σ dann und nur dann eine pri-
mitive, wenn G eine Maximal-Untergruppe der symmetrischen Gruppe S ist.

Bei einer nicht - primitiven Gruppe kann es ausser der identischen
Substitution noch andere geben, welche nur die Elemente eines Systems
der Nicht-Primitivit t unter einander vertauschen, alle anderen Elemente
aber unge ndert lassen. Bei der Gruppe Σ verwirklicht sich diese M g-
lichkeit nicht. Denn wenn H dieselbe Bedeutung hat wie bisher, dann
geh rt zu dieser Gruppe die Function t/^ = φί+<0?Η \-<pl, wo die Constante
κ so gew hlt werden kann, dass Ι/Ί genau (>i — (>: v Werthe besitzt: ψ^
ι/Λ2, . . . ψρ(. Ist nun T diejenige Gruppe unter den Elementen ^, .. . ψρ:,
welche durch die Anwendung von S hervorgerufen wird, und nehmen wir
zun chst ρι > 2 an, so sind S und T und somit auch Σ und T einstufig
isomorph; in T ist die Einheit die einzige Substitution, welche t//17 i/;2? ···
nicht ndert, folglich in Σ die Einheit die einzige, welche keine System-
vertauschungen hervorruft. Solche Systemvertauschungen k nnen aber stets
hervorgerufen werden, wenn die Substitution keine Circularsubstitution einer
Primzahlordnungist; somit ist gezeigt, dass f r ^i>2 derartige Substitutionen
nicht vorkommen.

Ist ferner Pi = 2, dann werden alle Substitutionen der alternirenden
Gruppe von a?1? a?2, ..., xn der einen Substitution l aus Γ, die brigen un-
geraden Substitutionen von a?1? ..., xn der Substitution (ψιψ*) aus T ent-
sprechen. Es werden also die r.v~\n\ in H enthaltenen Substitutionen
nur die Werthe φ1? φ2? · · ·, <pv und ebenso die brigen v Werthe φ,+ι,
</V+25 · · - j <p2r j^ unter sich vertauschen. Verstehen wir jetzt unter u eine
beliebige ungerade Substitution der x, so umfasst der Complex (4.) alle
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Substitutionen von H und
(5.) tan, s2tau, 83tau, . . ., M««' («=1,2 , . . . , v)

alle brigen aus S. Wir fragen jetzt, ob ein srf aus (4.) alle Werthe
<jp„.M , <p„+2, · · · , ?>2y unge ndert lassen kann. W re dies der Fall, dann
m sste sein

Φ'χ*α»Λλ*β = 9* V«1"

woraus f r die Substitutionen zu schliessen w re, dass
(6.) ί,ΧΜ/?)«"""1'̂ 1 = s-lsptau.u'lt^ = sv

f r jeden Index a = l, 2, . . ., ^ statthaben muss. F r α = l m sste also sein
(7.) «(Mf)«"1 = *το

wobei *Λ von der Einheit verschieden ist, da sonst s^t ~ l w re, was sich
aus der Construction der Tabelle (4.) als unm glich ausweist. Aus (7.)
folgt mit Ber cksichtigung von (6.)

Da die Substitutionen $λία die Gruppe H9 d. h. die alternirende Gruppe der
x bilden, und die 8„ entweder G oder eine Untergruppe von G, welche
nicht mit der Einheit identisch ist, weil sie mindestens aus sn und den
Potenzen von sn besteht, so w rde H wegen der letzten Gleichung eine aus-
gezeichnete Untergruppe enthalten ; das ist bekanntlich nicht der Fall. Also
setzt jede Substitution, welche die Systeme nicht ndert, Elemente beider
Systeme um. Folglich giebt es auch f r ρι == 2 keine Circularsubstitution,
deren Ordnung eine Primzahl w re.

Endlich betrachten wir den Fall, dass Σ primitiv ist. Eine primitive
Gruppe des Grades ρ kann nur dann eine Circularsubstitution von Prim-
zahlordnung enthalten, wenn diese Ordnung gr sser als -—· ist. Sobaldo
aber Σ eine Circularsubstitution enth lt, umfasst es auch, wie sich nachher
bei einer Verallgemeinerung des vorliegenden Satzes ergeben wird, Circular-
substitutionen von 3 oder von 5 Elementen. Nehmen wir dies, um die-
selben Schl sse nicht zu wiederholen, hier als erwiesen an, darin folgt, dass

/<5, ρ < ^ 7 ist. Wir setzen deshalb voraus, dass ^t>^> 7 sei; und

dann giebt es auch bei primitiven Gruppen Σ keine Circularsubstitutionen
eines Primzahlgrades.

56*
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440 Netto, Verallgemeinerung eines Satzes von Herrn Kronecker.

Wir können also den Satz aussprechen: Die Gruppe der Gleichung
(2.), welcher eine rationale Function von n Variabein genügt, enthält für
> n > 7 keine Circularsubstitution e\ner Primzahlordnung p; oder von einem

anderen Gesichtspunkte aus : Es giebt unter der Voraussetzung (> > n >> 7
keine Substitution der x, welche nur p conjugirte Werthe einer rationalen
Function unter einander cyklisch vertauscht, die übrigen Werthe aber un-
geändert lässt; p bedeutet dabei eine Primzahl.

Wir wollen diesen Satz dahin erweitern, dass wir zeigen, könne
auch keine Circularsubstitutionen enthalten, deren Ordnung eine Primzahl-
potenz q s= p* ist. Derjenige Theii des Beweises, der sich auf = l bezieht,
ist bis auf einen Hülfssatz erledigt. Wir wollen für den Beweis zunächst p
als von 3 verschieden annehmen. Gesetzt, es käme in eine cyklische Sub-
stitution = ( #?2... ) vor, so entspricht derselben in S isomorph eine
Substitution t derselben Ordnung; dies ist nur so möglich, dass mindestens
ein Cyklus von t die Ordnung q besitzt, während diejenigen, deren Ord-
nung von q verschieden ist, nur Theiler von q als Ordnung haben können.
Wir setzen

(8.) ( 9>2 — *) oo (x1x2x3.t.xgXxq^l...xq^...
und transformiren die rechte Seite durch (#2#3) und die linke durch die-
jenige Substitution von , welche der Transposition (#2^3) isomorph ent-
spricht. Dadurch entsteht die Beziehung

und das Product der rechten Seiten von (8.) und (9.) liefert (^ ^3 ?2), also
eine Substitution der dritten Ordnung. Links müssen wir folglich bei der
Productbildung gleichfalls eine Substitution dritter Ordnung erhalten, und
da q nicht durch 3 theilbar ist, so haben die linken Seiten von (8.) und
(9.) mindestens ein Element gemeinsam und ihr Product hat also höchstens
2q— l Elemente*). Wir transformiren dieses Product

(10.) (<?a&at<PaX<Pßl<Pß9<PßD··· OO (#1^2)

durch die verschiedenen Potenzen von (8.); dann entstehen rechts die Sub-

*) Eine genauere Untersuchung zeigt, dass zwei Circularsubstitutionen der Ordnung
Ä, deren Product von der Ordnung m wird, zusammen höchstens ——p [2mk— (m—1) ]
Elemente enthalten, wenn die kleinste positive Zahl ist, welche die Klammer durch
ro+1 theilbar macht.
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stitutionen (x1x3x2^ (x^x^x^ . . ., (xqx2x^ deren Gesammtheit die alternirende
Gruppe A der q Elemente a?19 #2, · · ·? ^9 erzeugt. Links entstehen durch
entsprechende Bildung Substitutionen von höchstens 2q— l Elementen, welche
eine zu „4 isomorphe Gruppe A constituiren. Ist nun zunächst q >> 7, so
hat jede zu ^4 isomorphe Gruppe, welche mehr als q Elemente umfasst, deren
mindestens 2q. Es muss also q auch die Anzahl der in A eintretenden
werden. Dann sind aber A und A einander ähnlich, und A und enthalten
Substitutionen ( ^] dadurch ist zugleich der oben gebrauchte Hülfssatz
bewiesen und die hier gemachte Annahme widerlegt. Ist 9 ̂  7, so bleibt
der Fall q — 22 zu erledigen übrig, und da w > 4 angenommen wurde, so
bleiben die Möglichkeiten, dass die rechte Seite von (8.) eine der Formen

annehme. Wenn man dann bezw. durch (o?2#5), ( ^ ^ ^ ^), (xi^x^) trans-
formirt, und die so an Stelle von (9.) erhaltene Gleichung mit der für (8.)
erhaltenen durch Multiplication verbindet, dann entsteht rechts bezw.

also jedesmal eine Circularsubstitution von höchstens 5 Elementen. Hierauf
lassen sich dann die obigen Schlüsse mit demselben Erfolge anwenden.

Wenn endlich q — 3* ( 5: 1) ist, dann wählt man zur Transfor-
mation die Substitution (x^x^^x^), behandelt (8.) und (9.) wie bereits an-
gegeben ist, und erhält rechts (xlx3x^x2x^)t

j es gilt also auch hier der-
selbe Satz.

Somit ist allgemein bewiesen: Die Gruppe der Gleichung (2.), welcher
eine rationale Function von n Variabein genügt, enthält für ^> ^> keine
Circularsubstitution, deren Ordnung die Potenz einer Primzahl wäre; oder von
einem anderen Gesichtspunkte aus: Es giebt unter der Voraussetzung (>>/&> 7
keine Substitution der x, welche eine cyklische Vertauschung von conjugirten
Werthen einer rationalen Function hervorriefe, deren Anzahl gleich der Potenz
einer Primzahl ist, während die übrigen conjugirten Wertlte ungeändert bleiben.

Berlin, 1886.
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